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NANOKRAFTWERKE FüR WASSERSTOFF
Metalldekorierte kolloidale Halbleiternanokristalle für die Photokatalyse

Wasserstoff wird derzeit als Komponente 
einer zukünftigen und nachhaltigen Ener-
gieversorgung angesehen, da bei seiner 
Verbrennung lediglich Wasser entsteht. 
Der effizienten Herstellung von Wasser-
stoff durch Nutzung der Sonnenenergie 
kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. 
Während die photovoltaisch getriebene 
Elektrolyse und photoelektrochemische 
Zellen mit Volumenelektroden bereits 
seit Längerem bekannt sind, erlauben die 
Fortschritte in der Nanotechnologie hier-
zu vielversprechende Herangehensweisen 
auf einem qualitativ neuen Niveau.

Die Gruppe von Prof. Jochen Feldmann 
und Dr. Frank Jäckel an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München setzt dabei, 
in Zusammenarbeit mit Prof. Andrey Ro-
gach an der City University Hong Kong, 
auf metalldekorierte, kolloidale Halbleiter-
nanokristalle, die in wässriger Lösung als 
schwimmende Nanokraftwerke zur Was-
serstofferzeugung dienen. Nach der Licht-
absorption durch den Nanokristall werden 
photoinduziertes Elektron und Loch ge-
trennt. Das Elektron wird auf die photoka-
talytisch aktiven Metallcluster transferiert, 
wo es durch eine Reduktionsreaktion für 

die Wasserstofferzeugung sorgt. Das Loch 
wird unter Verbrauch eines zusätzlichen 
Lochfängers vom Nanokristall entfernt. Mit 
diesem Konzept wurden durch Verwen-
dung von Platin-dekorierten Cadmium-
sulfid-Nanostäbchen unter Oxidation von 
Sulfitionen Quanteneffizienzen von 3,9 % 
für die Wasserstofferzeugung erreicht.

Halbleiternanokristalle bieten viele Vor-
teile: Sie lassen sich einfach und kosten-
günstig herstellen und haben große Ab-
sorptionskoeffizienten und Oberflächen. 
Außerdem erlauben moderne kolloidale 

Synthesemethoden die Kontrolle ihrer 
Form, Größe und Zusammensetzung. 
Über Letztere können die für die Photo-
katalyse entscheidenden optischen und 
elektronischen Eigenschaften präzise ein-
gestellt werden. Des Weiteren sind die 
Transporteigenschaften des Halbleiterma-
terials weniger kritisch, da die Nanokris-
talle Abmessungen im Größenbereich der 
elektronischen Wellenfunktion haben.

Um Nanokraftwerke als hocheffiziente  
Akteure in einer zukünftigen Energie-
erzeugung zu etablieren, müssen jedoch 
noch etliche Herausforderungen gemeis-
tert werden. Dazu zählen die aktive Aus-
nutzung der oben genannten spezifischen 
Vorteile von Nanokristallen, die Realisie-
rung der simultanen Sauerstofferzeugung, 
die Erkundung neuer Nanosysteme mit 
besonderem Augenmerk auf umweltver-
trägliche, preiswerte Materialien sowie ein 
tieferes Verständnis der Ladungsträger-
dynamik in den Nanosystemen.

Dr. Frank jäckel, Maximilian berr,  
Prof. Dr. jochen Feldmann, Ludwig-
Maximilians-Universität München

Vereinfachte Darstellung der Wasserspaltung mit
metalldekorierten Nanostäbchen
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